
Liebe Freund*innen, 

Ich bin in unsere Partei eingetreten, um mit euch gemeinsam 
für eine klimagerechte und friedliche Welt zu kämpfen, in der 
Menschenrechte auch an Europas Grenzen geachtet werden 
und in der wir alles in unserer Macht stehende tun, um die 
Erhitzung der Erde unter 1,5 °C zu halten. 

Ich bin Mitglied geworden, weil wir in einer Zeit leben, in der 
ich nicht keine Politik machen kann – denn es braucht 
dringend eine andere Politik auf Bundesebene. 

Wir brauchen endlich eine Bundesregierung, für die 
#VisionZero mehr ist als eine Werbekampagne und aktiver 
Antirassismus nicht nur ein Lippenbekenntnis. Wir brauchen 
eine Bundesregierung, die ihrer Verantwortung gerecht wird 
und in der Klimapolitik nicht nur Ambitionen verkündet, 
sondern ambitionierte Programme umsetzt – jedes 
Zehntelgrad zählt, und deshalb zählt auch jeder Tag. Die Große 
Koalition hat nicht nur Tage verloren, sondern ganze Jahre, in 
denen die Klimaziele weit verfehlt wurden. Wir müssen 
deutlich vor 2030 aus der Kohle raus – und so schnell wie 
möglich auch den Gasausstieg schaffen. 100 % Erneuerbare 
sind möglich, inklusive einer sozial abgefederten 
Transformation. 

Das Recht auf Wohnen gehört ins Grundgesetz – und der Staat 
muss dieses Recht auch durchsetzen. Wir brauchen eine echte 
Wohngemeinnützigkeit, wie es sie einmal gab bevor eine 
konservative Regierung sie abgeschafft hat um aus dem 
Zuhause für viele ein Investment für die wenigen zu machen. 

Mit einer starken grünen Stimme im Bund können wir einer 
besseren, gerechten, feministischen, sozialen und ökologischen
Zukunft in den nächsten vier Jahren ein großes Stück näher 
kommen. Deshalb möchte ich unser Programm und unsere 
Ideen dieses Jahr mit euch auf die Straße und ins Netz tragen – 
für ein Grünes Rathaus in Berlin und einen echten 
Kurswechsel im Bund. 

Ich will mich mit euch und für euch reinhängen – und freue 
mich über euer Vertrauen für einen Platz auf der Liste.
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Seit drei Jahren im KV Xhain, 
seit zwei im GA in Xhain. 
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